Alpha-Kurs in Altdorf ab Donnerstag,0T. Mätz 20lg
Wn oden Sie herz ch zu Apho ein

Veranstalter:

Die Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit, mit einem Team aus der Charismatischen

Erneuerung in der Kath. Kirche

Ansprechpartner:
Verantstaltungsort:
Alphakursstart:
Kursdauer:
Kosten:

Pfarrer Börschlein u. Gemeindereferentin in Teilzeit Elisabeth csänger

Roncalli-Haus (RCH), in der Bayernstraße 4, Altdod
Donnerstag, den 07.03.2019 - Beginni 19:30 Uhr
10 Wochen + ein gemeinsames Wochenende (evtl. nur Alphatag)
Der Alphakurs ist kostenlos, für das Essen wid eine Spende erbeten.

lnfo:

Kommen sie gerne am ersten Abend des Alpha-Kurses vorbei, um diesen
kennenz!lernen und entscheiden sie anschließend, ob sie weiterhin
teilnehmen möchten. Zur besseren Planung Iassen sie uns bitte eine
Anmeldung zukommen. Wit fteuen uns aul ihr Kommen!

Anmeldung:

Per Post, Mail, FAX oder auch telefonisch
E-Maif: altdorf@bistum eichstaett.de / Fat| 091A7 6624 /Ielefon: 09187 5135

Katholische Pfarrgemeinde

Neumarkter Str. 18
90518 Altdorf
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